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Ueber die Ursachen, aus welchen U- 
Leides der Frauen entstehen. 

Ist sent-tun auf vom-um« and cum-e Im- 
tsssesmsemcti umt- 

Alles hat seine Ursache —- anch die 
Frauenleidenl —-— Wenn das weib- 
liche Geschlecht in der jetzigen Zeit 
hauptsächlich niit Unterleibleiden be- 
haftet ist, so sind deren Ursachen vor- 

nehmlich in der sehlerhasten Ernäh- 
rung und in der verkehrten Lebens- 
weise zu suchen. Derartige Leiden 
treten nicht plötzlich aus, sie entwickeln 
sich allmählich, dnrch Nichtbeachtung 
der einsachsten Lebendregeln Schon 
von Kindheit ans werden solche Un- 
terleibdleiden groß gezogen, indem 
die Kleinen zunächst nicht an richtiges 
cisanen gewöhnt werden; der Magen 
kann, insolge der nicht geniigend zer- 
kleinerten Nahrung, nicht richtig ver- 
bauen, die ilnterleibothätigkeit stockt 
infolge des vielen Stubenhockens nnd 
die Verstopsung ist die natiirliche 
Folgt-» — Durch diese entstehen dann 
wieder bei der heranwachsenden weib- 
lichen Jugend eine Menge anderer 
schädliche-r Zustände- Durch die Un- 
terleibstriigheii veranlaßt, tritt eine 
Mthsskhmsite Blutziirkuuatioav iim gan- 
zen Körper ein —- dazn kommt noch 
bei den meisten Mädchen und Frauen 
die sicende Lebensweise in ungesuni 
der, staubi- Luft, ungenügend-) 
Bewegung, liche, einseitige Ernäh- 
rung —- nnd Bleichsucht, Blutarinutl1- 
Menstruationsstörnngem Nervenleis 
den alle-: Art können sich im Körper 
entwickeln Langsam aber sicher 
schreitet das »Ist hthnm bei solche-: 
verkehrten Leben weise vor sich. An- 
fänglich klagen solche Personen über 
Müdigkeit, dumpfen Schmerz in den 
Gliedern, sie leiden meist an kalten 
Füßen, während das Gesicht öfter-z 
getöthet nnd der Kopf heiß ist« Dass 
bißchen Blut drängt nach dem Gehirn 
oder nach einem anderen edlen Organ- 
vernrsacht dann Beängstignngen, 
Herzklopsern während Hände nnd 
Fiiße eiskalt sind. Handelt es sich inns 
Mädchen, so werden sie von unwiiienss 
den Miittern oftmals damit getrösteti 
daß es besser wird, wenn sie verheiss 
rathet sind — dieser Troii ersniit sichs 
aber nur selten, sa, die Zs zsizinde ver-( 
schlimmern sich unter Jo;tse,,,.:n»s T-.-c 
gewohnten Lebensweise-, Statt dec- 
bagen Troste-s, daß die Ehe die Bleich 
W umd- lesuoalrmmy murren wer-be- 

sollten die Mütter ihren Töchtern lie- 
ber vernünftige Rathschlöae für die 
Erhaltung der Gesundheit geben: 
aber leider wissen nicht viele Mütter 
in solcher Weise Rath zu ertheilen 
Blutarme, bleichsüchtige Mädchen 
werden da mit Eisenpillen traktirt 
Der Körper braucht zwar Mineral- 
stoiie, aber keine todten, —- sondern 
lebendige Stoffe, wie sie in großen 
Mengen ini Obst und den Blattpslaw 
zen zu finden sind· Neben leicht ver- 

daulichen Speisen sollen bleichsüchtiae 
Mädchen tllallrnimsniittel genießen 
die viel Niihrsalze enthalten, nament- 
lich Gemiise, Samt Spinat. Beet-en 
und Obst. Sie sollen nicht den nan- 
zen lieben Tag an der Milnuascliine 
oder am Klavier sitzen, sollen anstatt 
Rotnaue zu lesen, lieber häusliche 
Arbeiten verrichten. welche die Ge- 
iainnlttnnolnlatur des Körpers in 
Anspruch nennten: sie sollen sich viel 
Bewegung in frischer Luft nnnisen 
hierbei, durch die Nase etnatlnnend 
reichliche ..L«nitnnntlunten« halten 
Ein Universalmittel zur ttisiistiannn 
des tiitsrveiististenie. zur Anreguna der 

Vintiirlnlatiotn sind iibriaene Lust- 
nnd Sontientkwer We rei- spie-W 
tüchtigen iniolqe solch nunmetlmnet 
ttilutzirlnlntienMenitrnatieneinirnn— 
aen eintreten. da sind ancii Bilder an 

tun-enden· In Frone lenuuen fluixs 
und linterleibedannsllsgider« lnnnnn 

nie ötybnder nlns einimtt ide- swix 
nnd lluterlelbednnlmbildet sind ringt 
Vettdnnnstlnider zu enusirlilenx seltene 
Wurme bildet dar nneiesende Sitte- 
meut Ver unregelisnisilktet Periode 
ist besondeer sur ricdtnlen Einman 
tu lernen du nernde die Bernardin-ex 
die Ursache linker ist-munter Leiden 
ist Wo zu starke Blutmnlen uni, 
treten. da werden tietile Instinkt-er 
bit nun Knie mit nnctitetllrnder Iszns 
neu tin-le nu Bett nnd tilssitenen nei« 

sM Uns-stillten out den Unterler den 

nenntnlliiteu Enteilt bringt-u Man 
Nest-e te innre tulnn lseelen ins-I duei 
Wut nssedel deines-u ltt Jede eins- 
mit-im ist n« nenne-den »Na Mir des-» 

stelltan ist-deutend lsernitluumert 
Hin-at der Bein-de »ein-te nun eitel-e 
laue Dis-meet mit-de Wsinekusinnp 
gen Inn den Mist-Dr zu ltultnsen 
ebenso stimmt Ariel-Wische Schenkel- 

ntie r Insowan tenunen ittte 
xeie tnlnmiuven nie-dein leert-in 

ein-ne Italien-Wut ln der natur-nenne 
sen Bemndlnugenieisez es teilt-e its-»l- 
durnm leide »Frau unt den exists-this 
Nnu-endumltt..-Juni-n des Ansturz-m- 
m«iut«nem Mermis nun-ins 

Ost-»C- ss « ists-- is sus- 

jähmäinatiijjlis Obst 
pi-- —- 

— 

Sie wird M- aus-schliesslich von Vet- 
tkctcru des Auslande- unterhalten. 

W-· ..· —- 

Iusssim unt Immuni- In muri-mu- Its- 
m, michs den mitth- Ins-ums 

Auf Marotkos Kamwmienstrafnsn 
begegnan man isintfiq ein-ein nur son- 
derbar-en Wem-derer- Sisin Kopf ift 
nuit sdiikven Titeln-in usntlyiillt wem-it 
allzu frennsdlirlie Strahlen der Son- 
ne, bat·fnsfz, zur Seite einen irdenen 
Waffertriig, den nnvnrmeidtichenrlnis 
tät tin der Hirn-d und die leichte 
Seltsam aus Binfeiigeslerlst am 

Miete-n so eilt er vorbei, die Benen- 
—ien-de-n san-n ein-ev Blickes wiirois 
send. Es ist ein Nottur- ein Pofts 
note-. Ginenirrrtig genug nimmt er 

iich ans neben dein würdigen unifor- 
tnierten Atntvbriiideen der gesitteton 
Länder. Aber wen-n diefe schon iiber 
wohlansgtsliildete Beinmnoteln ver- 

fügen iniisfsen usnd iiber gesunde Lun- 
gen- der niorottaniirlte «Vr-iefträger« 
genügt noch owns act-deren Anforde- 
einigen. 

Der vielgeplagte Mensch durch- 
läuft die Straße NOT-sinnt in drei 
Zog-en, gute Manlthiore benöthiizen 
zur selben Stverbe sechs tritt sieben 
Dage. Laufen-d nimmt or etwas 
Brot oder Feigon zu sich, weil er sich 
keine Eßpanse non-at, nur währen-o 
der heifzeften Tagesftunden schlum- 
mert or mitten am Weg. Jmmorfoet 
in gemdester Richtung dem Ziekszth 
til-erklettert er Hänge, auf denen gute 
Monltliiere strsaucheln würden, durch- 
schioinimt angeschwollen-e Flüsse, um 

auf der andean Seit-e wieder weit-ist- 
szulaufom Im Sommer trobt er ärg- 
sstser Glutlylyiw leidet furchtbar unter 
Staub nnd Durst, im Winter läßt 
er sich nnlxstiimmeit von tropifchen 
Regengüssen durchnäsfen und mutet 
iuwerdrofsen durch mannstiefen Mo- 
rast, macht tasgeweite Ucnwege, um 

den Inhalt sei-wer Tasche am Be- 
stimmungsort abzuliefern Kommt er 

endlich am Ziel an, so fällt er in die 
nächste Ecke und schläft nnd fchliist 
ohne Unterlaß. bis er wieder zuriirt 
diefelbe stetiagd aufs neue beginnen 
muß. ., 

Diese Nallas sind eine besondere 
Eigenthiimlichieit dies Scljetsisats, in 
ähnlicher Weise wir-Sonst zu siiitnsii 
iii Land-m des Weltpostvereiiis, dein 
Marolko als solches allerdings aiihi 
angehört Aus dein eiiisachsisen aller 
Gründe: seine Bewohner haben ivisiT 
nig Bedürfnis mich solch uniiöthigen 
Dingen iviie Brief-e- Der Prophei ha: 
auch keine Brief-e geschrieben und doch 
die Religion des Eiiiizigeii Gottes in 
alle Welt wesli Der Maghzcn 
und die einzelnen Statthalter inwi- 
mitiscln Befehle durch eigene Mii-« 
haöiisa Will ein TriM dein ande : 

ren Nachricht-en ienidiem wand-m ein-- 
iach Jemand hin, oder nisnn gibt einei- ; 

diirchziislwnsdsen Hammiit dasISchsiisH 
lien oder auch niisr mündlich-en Aiiisi 
imq iiiii. Der Führer iiiiiß dies Bot-I 
fchsft ans-richten niiid tliiit es aiiclii 
goioisiisiil)-ast, ivcnn ei- es nicht gismdr ; 
vergißt Häufig rnsfi ninn iich wichtiqu l 

Nachvichteii von Borsipiizc zn Berg-: 
spivo zu am iigsmiiiioki Nachts mit! 
idilie mächtig-r Feuer. Nur die einge- s 
linke-ne Kaiilinmiiischiiit hat minl 
Werth mwpöischor Poftäimcr eriasiis 
nnd distriin sie ileiliia. i 

Die iiii Atlas interessierten abend-; 
ländisicheii Mächte halten« gleichwie in z 
der Türkei. einem- Polliiintcr. iiiidl 
inmi- Eiigloiid. Frmäwickx Spinnens 
nnd Ventimiann www-v drum ins 
seid-it bvdciiiriidmspn Stadt iiii Jn-; 
iirtii ioiiiiis in allen Kiilienokiisn innl s 
Ausnahme der smiiiichiin Visissid os) l 
Vertreliiiinisii. nnd wie imiiis in iiliii ; 

wild Nr Ida-michs non allen llimliiiiss 
diqisn das-· Mission-sie ist« in iii nim- 
Ocoii nniii die nieiiidisnnvtst In- ein« 

iiisboiisiic Jndkiischnii bedient inii iiiii 
Vorliebe disk imnsöiiicinsn du« iikini 
fide ndisi iiiird iiixeii winkte-i nun-n 
llnispdniinss iiiid limsiikliiiiirn di lik- 
aniieii Wie irliislii nnd nisiiitilisi 
keiiilchinndss Piiiiwiisindnnscii lind. 
days-ist« NO Jmiigwmi iiiiiiiiiqis »En- 
deii ins Landes-»was dann In- 

disiilichis QMi Morde-m lnileii »Si- 
ivrd dirs Verlain disk xseiliiiiiiisn 
nnqeiwiikiet die M Wiwiknnckii iin 

Mist-l sind. iin bei M in kanns-i 
reinen-enden m E.i.idii", die iwi 

immdliiwin Geld ist-Mist wird kn- 
sensotiner isqii . Oe nimm einw- 
iiiiiie den iniiiidinitseii Rats-« mit-i 
findt ziio Minnen-»in Neu-i its-n illlii 
nich-Um .i-.s-l!.i"i.siii Jena-u fu«-i 
M iwsiiiisiixsniiiikii Raps-mit mi- 

’m-isn sieh-win- iili Lw iiiiw viilliisxi 
UND-Widr- siiisisisiizkiiis sit-im- mis- 

Jdkiiltctie Wink-site siiil die nach O« 
Hisiiinsui sii «»s.- iixiis listiniikiii iiH 
ylttspkicfh J if«iil:· Lin Zufcktksigis 
ilniici Zi- s- » i. ITWI isi di- 
«wn w In Ic.—issiii.iis. 
Hin-in xi cis-ins Linn-«- « 
i is —-»«o--—— 

hmutszuszck mwunmo uue set-M 
andmptitndcsrt, nur der in Min 
Dienst stehende wicht. Frmizöitichen 
Astmsftklltw mtdwsijtprt disk-s Schick- 
sal besonders häufig, was als beut- 
licher Spiegel der Gesinnung Ein- 
qcsbousucx zusamt dir Rot-»Mit neuen 
ann! Frmmäiiiktxs Vertreter tatst-n 

ich auch mancherlei zuiclmldkn konss 
»W. So Wutul tt .. i-« Mokmdor. 
der muss Tom-s dem deutsch-m Rat- 
tas ain MarmMch die ganze Post 
sit-nahm usw an die tmnzöiiichk Ge- 

sandschatt nach Immer sandte-« 
Vor Jahr-en erfuhr ich, das auf Ist 
Stmse RdsAltalar ein deutsch-eh 
Läufe-e ausgeplündert worden set-i 
Da dies gegen allen Landes-braucht 
sprach, stan ich tust Sache an Ort 
und Stelle auf den Grund nnd er- 

sah-, daß die Vimwhner des Mittw- 
dories, tm Gebiet der Berti Halm-n- 
wo sich der Vorfall abmtpsett hat«-. 
ntcht Von diesem Stamm, send-M 
kürzlich einwamndektie Also-der find· 

Für wenig-! Bei-isten thun Man-X- 
cauischc Volum-ter- durchwe s items- 
mtgie Bksrberqestaltech dm Zeisswer- 
Mmi Dienst Um nicht u verschla- 
teih ioltcn itch beten-der- flicht-Mist 
eine Art Lunte on die nackten Scheu 
binden- die, vor dem Eintchtwisen ent- 
zündet, ite wach bestimmte-r seit em- 
pfinidlich weckt. Nach Mem Mart-It 
better-, gesagt- jedem sucückgsslesteu 
Dauer-laut liegen die format-bräun- 
tm Mit-ums in eins-m Wiss-l Gri. 
Post-atmet Uns schlafle Im Sollt-· 
mer sind sie Nachts antwoqu ätz- 
oeIIo des Miter WITH tog tm 
am Marsch- bilden sie t dbe einzig-I 
Verbindung mit M Mitwelt So 
war Ich in Deman- 10 ttIlaInietsr vom 
Moor, sonIrch Monatslrtlt von der VIII- 
ßomoelt abgeschlossen- wetl die Wozu 
durch wowttmqetllkgengülle grund-1 
los wooroen war-II, Manlthieoe III-« 
lticktion in des Wortes wohnte-II 
Sinn tm Schlmnml Dor tägliche 
Rollad, welcher iontt in einer Nacht 
nach Tanger läuft, war drei Tage 
und längs-c nnomoeqs 

Ein Beiiplsel beleuchte, mit welches 
nnd unintzbqnen Ell-e Imo VIII-dankt 
die-te Leut-e ihrer Pil- noqkono 
men: Der Italienllche M 
ol- Doyon des Diplomatentorps ol- 
Beichlüsse der usIIglücklelIgsen Lug-gri- 
mstowfsononz wach Fns zu Worin- 

»stn- ver-goß awa feinen Fooel III 
»TmIgor-. Ohne biet-on hochwlchtiqon 

Manneoichmnck durfte er osbsr III-I 
icherililchen Maj-eltät ebensowenig 
vor Augen treten, win- etniem Poten- 

.tnte-II out Europas Jürltcnttzroncn 
Also hilf- was hellen lonnl In Al- 
sofor, genau dem orlten Wendelttcl 
wuerde das Ver-schon entdeckt Dor EI- 

- korieführer sandte sofort enIeII Lisz- 
fcr ab, um das uiæntbchrliche Alci- 
dIIIIgsstück ans dIsnI Tonart-r TM 
ichastshotel III holen. Der Bote 
rannte zurück — und als dic- SIIII 
dergesandticholt nach der Ankunft in 
Fes vor ihrem Illbstoigmnartlsrr lnrlt 
stand sder Mann Init dem vctaossrcnsn 
Fracl aus III-in Amt vor »dem Thor. 

PsnclIoloIIijclI ift es lIochintowssnIIt 
daß bot dIIscII lIIlturell iIn start-inu- 
Mittelnlter znkiickascbltIsbcnIsn Mon- 
lchon IiIlI so ansIIIspräIItIsr PIlIchtIsIIeI 
vorfindet Mängeln-no würde- Inan 

ähnlich-s lIoI OsnIaIuIII oder NIlttnIli 
bcwonmsvn suchen Sehnt-los uns-III- 
lrnt den lletnx Iatlon rantIlIIftigoI 
StätiIIIIe. den Unbilden der Wien-- 
mun, erträgt der Imcoktanlfche Nul- 
III« lnr nnlIwn Omwlolnt dII 
größten Stmvnwn txoyt allerlei 
Grimm-n Ieyt Leben Imd Geimvdlnstt 
onso Smol, Inn Man-Mantos Imka 
,s:-«u des-: « ·-" «·"W ·!«.esp"«" »O 

könmn Wi: viele nun-den lchon von 
osIIIIsiIlIIIIolleIIIIII Waan bunt-»mo- 
lclmnsnnntl «er Minole hat ein-n 
mIOIIItW WIsiIIIItlI nnd muten-II Cou- 
IIIlIIsI IsI-lI.IlI-II. blnsls InIlsIsIItlIrt III-II 

»IIIII-I-I·III.I"II·II Null-«»Hu-nun II...«- 
IIInnnIisIndlIItI snt II UHIJIIsII li. 
tIn IcIIIclsIsI IImI—-II«Ii-II«I I II« » km 

let III-J I· In In I .I III II s7 I 

du UII.- III: ! IJW VIII N 
III-IT :-.«.I« IIIt. I II II — t, 
lI ,.»IlI Il Mk JIVIIIJ O .t II l- 

; fiUl III-IV ll III-I· IIIO L I’ 

kr: .I3. I VII.I«I- Mit-I I Is 

IlI 

Tit Ist-it us m Ema-. 

kks crust-toten nett-n Mk d- 

esto-M We Anstreme M des Urs- 
MI m Heim-neu turikzmmetsgc 
Dom- Its-: 

Muse lazm tm km Mem-J me- 

mmn fass-missi« now Links-w 
MOIUG mh cc mu- Metwt Wu 

ictmsstiktdsm Aus-»wes sem- JMJ n 

IMM. w tum- csw Abends-til du MO- 
Mo- 

Jw imm- duh·«. du«-k- oc- Wåw 
Imm- »:siad Im km Uwtmt Mem 
du ownM-M" 

-M Ost und Dammes kam 
U Wiss-kalt »m« »Um Ast-W 
UMMIMO 

BlankctI und Brimcmlichkcit 
Man braucht sum-r Ist-an zu ist-zus, das-. das Blut-let Wetter morgen, 

nächsten Tag »in Itijrlpsus Wische hin ist« Imm. 

Der Kalender sagt: 
« crcitct Euch vor! 
Connorth von Eiitulnns mit-r Zur-« llrl)(-r,5««, mit feiner Baumwolle ge- 

tauc, sein« schön ges-IMM, usw Wc tue zu »Es-Um 

Mantels uuu muck- Lxssisllc, Wann- L.«lm«1"i, mit tote-r, blauer und brau- 

ner Unmi- ll:-s um«-:- lsH Fu Jus ::«d:)..r,«. 

Blond-M Wiss und Ums-; Grüne-« HM und ll:«l zu Hö, 85, W, l.25 Und 

In erc Auswahl 
in Eilkoline, Ort-roch Baunnvotlis, Chaise-H, Comfort, Calicos und printed 
Samt ist du- gröfm in Vluomfirld 
Baumwolle Bat in alle-n Große-« zu U, Ir-, 25 und Um 

Meine Wolle Bat 72184 zu 2.75 
, 

Grijßtc Auswahl in 

Schuhwaren. 
H. S. F; E. IT Filten. 
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. 
,,-e:tctgc an quf", »Mqu -- sz 

Moll-av »laf3 usw zumnuncn in d.s.-, 
Stadt einziehen.« s 

Als fic- Oscn Ihm-en dic- Stndt nan- 
gxstommen waren, sagte der neunu- 
Manm ; 

»Ich beichwörc dich im Nmn.n 
Allahs unsd bei drin reine-« Glas-Ilion 
eines Mohniiitiu«daimrs, nicht nun-· 

winzige Person mehr, als der Herr be 

stimmt bat, zn kömmt« 
Sein scltfmnechfälme schwor nnd 

machte sich aldmm an sei-n Ver-nich 
dummer-L W starben indessen 
was-end der Idol-Weit 7000 Per- 
son-rn, statt 700. Mo die Cholera sich 
anschickte Stumm zu verlassen, bo- 

qemnste W unisdersmn der Moll-m nnd 
machst-· ihr «!Ionviärfe, daß sie ins-»T- 
schnmk nicht whom-n habe- Tir- 
sber nimmt-seist 

»Is- btshe genau M, weder eins-u 

C e « .«n von 
W W« 

P 

Um CWMM Mvhuchtkmq kamt 
das Reisend- iu Wand-w machen- W 
M dort Moska. zu dem-tm uns 

Umstand its tin so seltsames-s Land. 
sah itslchs Psko auch imm dumm 
usw-ngm M de amtlich nicht Mast 
MI Du Zweit M Betteln ums Mis- 

doch ein-Mit indem man das-« V s. 

aus rw were-dem umsan Vm mu· 

YOU Veso-UND Und ed du« Wende-r 
sken M tu Wahn-d cui-wiss km 

M Missgbuua www-sen unn. m» 
»Gewinn« sinnst-gewiss m du« 

Lunis act-Mk Fu du« ice-um 
umsin Modi- v Mimet NO 

stumm Es . MNUT MI ems- däm- 
am Mut an m Ins-ihm ein tm- 

III REIWW MI- Iamm umw- 
thäh sum tut bis-Nu zu und den« 
W mi. NII N einem III-Umh- untxt 
www mark-. Umska Musik« 

sahe-n du« Ksuesfhsu samt-« m um« 

UN- Wh tust-U tskssisckkifchnt ak- den 

fis-EIN LMXTUMH Wie-END Its-« III-»Is- 

Wnck snsd M um this-i Wem-Heu 
hu Zu E Nisus-· M dskså P »Hu im 

Wi. ask-sc » H sehn-M TM 
MS Ins-m zu ers-Osm- Ncs Wiss 
Mä, a Nur Mcb em- Orte-Oktitsiic·« 

M zuguutw imm- Wiss-muss 
san s Q- 

l —.—l 
s is- FYW wpm 

Venutzct das Werk-System 
Gun- klisstnsunzusn H bezahlen-. Es Ifi sicherer als das Vom-gelb 
aus«-Wme T» Mka stumm-n- et moussiri und bezahlt, dient 
iust- sJJnnunH Allen cum-m Mut hat man immer das richtige 
Wuticlzxclcu Pro· fett ess. 

Ihr seid cingrladkn 
tin Ihm-J m nimm-« m! Ver 

Farnich sc Mcrchants Stute 
O O Bank s o 

Die Bank an su- Ost 
s,.,z«hH ff««mts 

Nrnuss YZHUHI uns ZsetlsIkaiMih 

w« v »Ja L « V ..» ndlkL inu .-.Ud. es . :I.I..« «Iä-. 

U l Ast-ki. s-««« stumm 


